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Das Paradies 

 

 

* Jedes Jahr an Allerheiligen strahlt das Bayerische Fernsehen den 

Film „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“ aus – in der, wie 

ich meine, schönsten Fassung aus den Siebzigerjahren. Auf erfri-

schende und berührende Weise wird da ein Bild vom Paradies 

gezeichnet, mit wunderbar volkstümlichen Vorstellungen über die 

Welt, die sich nach dem Tod für die Menschen auftut. 

 

* Der Brandner Kaspar, ein Witwer, der mit seiner 21jährigen Enkelin 

Marei einen kleinen Bauernhof bewirtschaftet, soll laut göttlichem 

Beschluss mit 72 Jahren sterben. Also erhält ein himmlischer Ange-

stellter, der „Boanlkramer“, den Auftrag, den Brandner Kaspar auf 

seinem Karren ins Paradies zu bringen. Der Brandner Kaspar will 

aber nicht mitgehen; durch eine List ringt er dem Boanlkramer das 

Versprechen ab, erst im neunzigsten Lebensjahr wiederzukommen. 

Als drei Jahre später Enkelin Marei durch ein tragisches Unglück 

stirbt, verliert das Leben vom Brandner Kaspar seinen Inhalt und 

Sinn. 

Marei hingegen wird vom Boanlkramer zum Vorhof des Pardieses 

gebracht, wo der Erzengel Michael, Petrus und einige andere Perso-

nen sich ihr Bier schmecken lassen – aus Krügen, die sich von 

selbst wieder füllen. Dazu gibt es Weißwürste und Kartenspiel in 

reich verziertem Barock-Ambiente. Schon diese ersten Eindrücke 

begeistern Marei, doch Petrus erklärt, dass dies ja erst die Außen-

ansicht des Paradieses sei. Das Tor zum Paradies öffnet sich, und 

eine Frau, die auf der Erde alt und gebrechlich war und nun ein 

schönes, junges Mädchen ist, geht Marei entgegen. Zusammen tau-

chen sie in den strahlenden Glanz des Paradieses ein. 

Der Brandner Kaspar, der gebrochen und einsam in seiner Hütte 

sitzt, wird vom Boanlkramer zu einer Probefahrt in Richtung Para-

dies eingeladen. Im Vorhof bekommt er eine erste Ahnung von der 

Schönheit des Paradieses; noch dazu erfährt er, dass seine Sünden 

vergeben sind. Jetzt wird dem Brandner Kaspar klar, dass er sich 

durch seine List beinahe selbst betrogen hätte, und zwar um fünf-

zehn Jahre Paradies; folglich will er gar nicht mehr auf die Erde 

zurück. Auch für ihn öffnet sich nun das Tor zum Paradies. Marei 

kommt auf ihn zu, ebenso seine Ehefrau und seine Eltern. Petrus 

versichert ihm, dass er nun endgültig zuhause sei, und mit den Wor-

ten „Jetzt erst gibt es das Leben, das ohne Beispiel ist auf dieser 



Welt“ tritt der Brandner Kaspar mit seinen Lieben über die Schwel-

le ins Licht. 

 

* Mit diesen durchwegs positiven Bildern vom Paradies befindet sich 

der Film vom Brandner Kaspar in guter Gesellschaft. Denn Jesus 

hat schon lange vorher vom Leben nach dem Tod erzählt – ebenfalls 

in den schönsten Bildern; ein solches Bild, das vom Festmahl, habe 

ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, in meiner Allerheiligen-

Predigt vorgestellt. 

Im Evangelium des heutigen Sonntags finden sich weitere betrach-

tenswerte Bilder vom Leben nach dem Tod. 

 

* Erst mal stellt Jesus grundsätzlich klar, dass es das Paradies über-

haupt gibt. In der Diskussion mit Sadduzäern, die die Lehre vertra-

ten, dass nach dem Tod kein Weiterleben mehr kommt, sagt Jesus: 

Ihr irrt euch, wenn ihr meint, der Tod wäre das Ende. Denn für Gott 

sind alle lebendig: Die bedeutenden Figuren der Geschichte des 

Judentums wie Abraham, Isaak oder Jakob – und genauso auch die 

weniger schillernden Persönlichkeiten wie zum Beispiel die eigenen 

Vorfahren. Dass es die Auferstehung der Toten und damit das ewige 

Leben im Paradies gibt, ist für Jesus eine unbestreitbare Tatsache 

und offensichtliche Wirklichkeit. 

 

* Doch die Sadduzäer geben sich nicht so einfach geschlagen; sie 

konstruieren die Geschichte von einer Frau mit besonders hohem 

Männer-Verschleiß. Nachdem sie sieben Ehemänner überlebt hat; 

stirbt auch sie. 

 

* Bevor wir die Stellungnahme Jesu zu dieser Geschichte anschauen, 

liebe Schwestern und Brüder, ist ein kurzer Ausflug in die Gesell-

schaft des Vorderen Orient zur Zeit Jesu sinnvoll. Eine Frau als Ein-

zelperson war damals praktisch rechtlos. Der schlimmste denkbare 

Fall trat ein, wenn eine Frau ohne männlichen Nachkommen Witwe 

wurde. Sie hatte keinen Ehemann mehr, der für sie das Recht garan-

tieren könnte, und auch keinen Sohn. Damit war sie nicht erbbe-

rechtigt – was bisher ihr und ihrem Mann gehörte, konnte nun will-

kürlich auf andere Leute verteilt werden; ihr selber drohte bittere 

Armut. Deswegen empfahl das jüdische Gesetz, dass ein anderes 

männliches Mitglied aus der Großfamilie des verstorbenen Ehe-

mannes die kinderlose Witwe heiratet – so bekam die Frau wieder 

einen Mann und damit Rechtssicherheit; außerdem erhielt sie von 

neuem die Chance, Kinder zu bekommen. 

 

* Genau diese Situation bildet den Hintergrund für die Geschichte 

von der Frau, die nacheinander sieben Männer gehabt hat. Wenn es 

nun eine Auferstehung gibt und die Frau das Paradies betritt, dann 

trifft sie auf ihre sieben Verflossenen. 



So, und jetzt? fragen die Sadduzäer den Jesus. 

Der lässt sich nicht in Verlegenheit bringen und antwortet: Das 

Leben nach dem Tod ist ganz anders als das, was ihr von euren irdi-

schen Erfahrungen her kennt. Weil alle Bewohner des Paradieses 

gleich viel wert sind, braucht eine Frau nicht mehr zu heiraten, um 

ihre Rechte wahrnehmen zu können oder materiell versorgt zu sein. 

Alle gelten als Töchter und Söhne Gottes, um jede und jeden ein-

zelnen von ihnen kümmert sich Gott ganz persönlich. Gott selbst 

sorgt dafür, dass jeder Mensch gut leben kann, und er sorgt ebenso 

dafür, dass dieses gute Leben nie mehr endet. Denn, so Jesus, die 

Verstorbenen werden den Engeln gleich, also unsterblich. 

 

* „[Im Paradies] gibt es das Leben, das ohne Beispiel ist auf dieser 

Welt“: Diese letzten Worte des Brandner Kaspar passen eins zu eins 

auf die eben genannten Aussagen Jesu:  

 Im Leben nach dem Tod sind alle Menschen gleich viel wert, nie-

mand wird benachteiligt oder um seine Würde gebracht. Und allen 

Menschen geht es gleich gut: Niemand muss unter Krankheiten lei-

den, niemand ist arm, niemand ist einsam. 

 Im Leben nach dem Tod erfährt jeder Mensch die Liebe Gottes in 

ihrer ganzen Fülle. Gott gibt ihm all das, was er braucht, um glück-

lich, unbeschwert und zufrieden leben zu können, einfach weil Gott 

diesen Menschen liebt als Tochter, als Sohn. Und weil Gott liebt, 

verzeiht er auch. 

 Im Leben nach dem Tod existiert der Tod nicht mehr. Das Para-

dies ist ein heller, freundlicher Ort, an dem das Licht des Lebens so 

strahlend hell leuchtet wie nie zuvor. 

 

* Gerade für trübe November-Tage oder Zeiten der Trauer empfehle 

ich Ihnen, liebe Schwestern und Brüder, den „Brandner Kaspar“. Er 

stärkt auf liebenswürdige Weise unsere christliche Gewissheit, dass 

nach der Lebenszeit, die Gott uns auf dieser Erde zumisst, das Tor 

zum ewigen Leben offen steht. So brauchen wir keine Angst vor 

dem Tod zu haben; wir können in großer Gelassenheit und Freude 

unseren je eigenen irdischen Weg gehen, denn: Ganz egal, wie lang 

dieser Weg ist – er führt uns zuverlässig ins Paradies, in das Licht, 

in dem unsere Verstorbenen bereits leben. 


